M EIN-UH R M ACH ER KURS.COM

UHR-KRAFT

®

KREIEREN SIE IHRE EIGENE UHR
IN IHREM PERSÖNLICHEN UHRMACHERKURS.
CREATE YOUR OWN WATCH
IN YOUR PERSONAL WATCHMAKING COURSE.

KREIERE DEINE

EIGENE UHR.

KREIEREN SIE AUS EINER EINZIGARTIGEN VIELFALT
IHRE INDIVIDUELLE UHR. IN IHREM PERSÖNLICHEN
UHRMACHERKURS AN NUR EINEM TAG.
CREATE FROM A VERY UNIQUE VARIETY
YOUR INDIVIDUAL WATCH. IN YOUR PERSONAL
WATCHMAKING COURSE IN JUST ONE DAY.
Stellen Sie sich vor, Sie als Individualist und
Uhren-Liebhaber könnten sich in einem eintägigen Uhrmacher-Kurs in entspannter Atmosphäre eine Uhr ganz nach Ihren Wünschen
erschaffen. Natürlich unter der persönlichen
Anleitung unserer Uhrmachermeister.
Aus einer erlesenen Vielfalt von „UHR-KRAFT
Kollektionsbausteinen“ könnten Sie Komponenten individuell miteinander kombinieren
und es entstünde etwas ganz Besonderes,
was einem keine andere, noch so teure Uhr
bieten kann: „IHR UNIKAT“. Selbstverständlich schriftlich zertifiziert und mit Ihrer persönlichen Entstehungsgeschichte verbunden.
In der Vielfalt und dem Variantenreichtum
unseres Wissens nach einzigartig im Luxusuhren-Segment.
Und das Beste: Der eintägige Kurs ist kostenfrei, denn Sie zahlen nur für Ihre individuell geschaffene Uhr.
Imagine, you as an individualist and watch enthusiast could get to create your
own watch in a relaxed atmosphere with a one-day watchmaking course. Always
under the guidance of our watchmaker masters.
From exquisite „UHR-KRAFT collection modules“ you could combine different
components individually and it would create something very special, which no
other watch, no matter how expensive, can offer: „YOUR UNIQUE WATCH“.
Certified and connected with your personal history.
As far as we know, this diversity and the wealth of variants are unique in the luxury
watch segment.
And best of all: The one-day course is free of charge, because you only pay
for your individually created watch.

WIE BUCHEN SIE IHREN UHRMACHERKURS?
HOW DO YOU BOOK YOUR WATCHMAKING COURSE?

Ganz einfach: Rufen Sie uns an unter
+49 (0)2054-1240556 oder mailen
Sie uns über unser Kontaktformular
auf www.mein-uhrmacherkurs.com!
Wir melden uns umgehend. Bestellen
Sie Ihren Kurs-Gutschein im Wert von
799,– Euro, mit dem Sie bereits den
UHR-KRAFT Dualtimer im hochwertigem Edelstahlgehäuse mit Lederarmband erworben haben.
Darüber hinaus können Sie individuell
aus der einzigartigen Vielfalt unserer
UHR-KRAFT-Kollektion die Komponenten, wie Ziffernblatt, Zeiger, Armband, Krone oder sogar Ihre ganz
eigene Wunschuhr selber zusammenstellen, um diese unter Anleitung
an nur einem Tag zu erschaffen.
Ihrer Kreativität sind dabei nahezu
keine Grenzen gesetzt. Und der eventuelle Mehrpreis für Ihre zusätzlichen
Wünsche wird Ihnen direkt mitgeteilt
und auf Ihren Gutschein (im Wert von
799,– EUR) entsprechend addiert.

*Dualtimer, 45mm mit Stahlgehäuse, Saphirglas mit Quarzlaufwerk und zwei Zeitzonen.

Very easily: Call us at +49 (0) 2054-1240556 or simply
email us via our contact form on www.mein-uhrmacherkurs.com! We will contact you immediately.
Order your course voucher worth 799,– Euro, with
which you have already purchased the model UHRKRAFT Dualtimer, in high quality stainless steel case
with leather strap.
Moreover, you can choose from the unique diversity
of our special UHR-KRAFT components such as dial,
pointer, bracelet, crown or even put together your very
own watch to create them in only one day.
There are almost no limits to your creativity. And the
possible additional price for your individual wishes will
be communicated to you directly and on your voucher
(worth 799,– EUR) added up accordingly.
*Dualtimer, 45mm with steel case, sapphire crystal with quartz drive and two time zones.

ENTDECKE
DIE EINZIGARTIGE
VIELFALT.

I.	
Reception at the UHR-KRAFT
Flagship store in Essen-Kettwig at
10:00 o’clock in the morning
- Short introduction of the max. 4
participants

II.	Eintauchen in die Geschichte der Zeitmesstechnik und des Uhrmacherhandwerks
- Kurzportrait der UHR-KRAFT Manufaktur
- Historischer Überblick zur Entwicklung der
Zeitmesstechnik (von 1500 v. Chr. bis zur
Neuzeit)
-
T heorie: Grundlagen der Uhrentechnik
(Quarz, Handaufzug, Automatik)
- Praxis: Zerlegen und Zusammenbau eines
Taschenuhrwerkes (unter Anleitung unserer
Uhrmachermeister)

II.	Dive into the history of time measurement and watchmaking
- Short portrait of the UHR-KRAFT
manufactory
- Historical overview of the development of time measurement
(from 1500 BC to modern times)
- Theory: basics of watch technology
(quartz, manual wind, automatic)
- Practical application and assembly of a pocket watch movement
(with the help of the watchmaker
master)

III.	Kulinarische Stärkung in entspannter Atmosphäre der Kochschule „Lecker Werden“,
bekannt aus dem TV-Format „Kochalarm“

III.	Culinary refreshment in a relaxed
atmosphere of the cooking school
“Lecker Werden”, known from the
TV format “Kochalarm”

IV.	
Zusammenbau Ihrer selbst kreierten
Wunschuhr unter Anleitung unserer Uhr
machermeister
- Prüfung und Einstellung Ihrer Uhr unter
Anleitung
V.	Übergabe Ihrer UHR-KRAFT mit Urkunde
und Zertifikat* über das von Ihnen gefertigte
Exponat mit kleiner Uhrenfibel zum Nachlesen.
*inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie

IV.	
Assembly of your own desired
watch under the guidance of our
watchmaker masters
- Check and set your watch under
guidance
V.	
Hand-over of your UHR-KRAFT
with a certificate* about your personally created magnificent piece
and our “Uhrenfibel”, a small handbook about watches.
*Incl. 3 years manufacturer warranty

MORNING

I.	
Empfang in dem UHR-KRAFT–Flagshipstore in Essen-Kettwig um 10:00 Uhr vormittags
- Kurze Vorstellung der max. 4 Teilnehmer

NOON

YOUR PERSONAL
WATCHMAKING COURSE:

AF TERNOON

V O R M I T TAG
M I T TAG
N AC H M I T TAG

IHR PERSÖNLICHER
UHRMACHER-TAG:

UHR-KRAFT. ZEIT FÜR INDIVIDUALISTEN.
TIME FOR INDIVIDUALISTS.

IHRE GANZ PERSÖNLICHE GESCHENKIDEE.
YOUR VERY PERSONAL GIFT IDEA.

Gerne können Sie auch Gutscheine im Wert ab 250,- Euro bei uns erwerben und weiter
verschenken. Der Beschenkte oder auch Sie selbst können den Gutschein entweder bei der
Grundgebühr anrechnen lassen oder auch für die Veredlung/Individualisierung der Wunschuhr einsetzen.

Weitere tolle Erlebnisangebote

More great experiences

Buchen Sie doch einfach Ihren
exklusiven Kurstermin für Paare,
Firmen oder Vereine. Schon ab
2 Personen können individuelle
Kurse mit uns vereinbart werden.

Just book your exclusive course
appointment for couples, companies or clubs.

Hochzeitspaare, die in aller Ruhe
Ihr individuelles Uhrenpaar kreieren wollen, wie Eheringe für ein
ganzes Leben.
Abiturienten, die ihre erste wertvolle Uhr für den Start ins Berufsleben bekommen.
Jubilare, die ihre ganz persönliche
Ehren-Uhr erschaffen können.
Bei uns bleiben dabei fast keine
Wünsche offen. Gravuren oder
Initialen z.B. auf dem Ziffernblatt
und vieles mehr.
Individuell, wertstabil und ein
Erlebnis fürs Leben.

MEIN-UHRMACHERKURS.COM

You are welcome to buy vouchers worth 250,- Euro and give
them away. The recipient or yourself can use the coupon for the
basic fee or use the coupon for
the refinement / individualization
of the desired watch.

Starting at 2 participants you can
arrange individual courses with us.
Wedding couples who want to
calmly create their individual couple’s watch, like wedding rings for
a lifetime.
Secondary school graduates
who get their first valuable watch
for their start in professional life.
Jubilarians who can create their
own personal celebratory watch.
Almost all wishes come true with
us. Special Engravings or initials
e.g. on the dial and much more.
Individual, value-stable and an
experience for life.

UHR-KRAFT. ZEIT FÜR INDIVIDUALISTEN.

UHR-KRAFT

®

MANUFAKTUR
DEUTSCHES UHRMACHERHANDWERK

UK Germany Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Ringstraße 1 · 45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 / 12 40 55 6 · E-Mail: info@uhr-kraft.com · mein-uhrmacherkurs.com

